
ZWISCHEN TÜR UND ANGEL 

INFOBRIEF NR. 2, APRIL 2021 

Infobrief der Freiwilligenkoordination| Fördern & Wohnen 
Liebe Freiwillige,  
 
Anbei erhalten Sie die zweite Ausgabe von unserem Infobrief Zwischen Tür und Angel.  
Diesen senden wir Ihnen für die Dauer der Coronapandemie alle sechs bis acht Wochen per E-Mail zu und 
möchten Sie damit an interessanten Informationen und persönlichen Geschichten rund um F&W „im Her-
zen“ teilhaben lassen. Uns aus der Freiwilligenkoordination, die Ansprechpersonen in den Unterkünften und 
natürlich die Bewohnerinnen und Bewohner belastet es alle sehr, dass wir zu Ihnen aufgrund der Umstände 
nur wenig und meist nur digital Kontakt halten können. Wie sehr sehnen wir persönliche Begegnungen wie-
der herbei - Ihnen geht es sicherlich genauso? 
Uns freut es sehr zu wissen, dass es mit den Impfungen in Hamburg so gut vorangeht. Dazu haben Sie unse-
re gesonderten Informationen bereits per E-Mail oder in den nächsten Tagen per Post erhalten und finden 
weiter unten einen Einblick in unsere Arbeit. 
Möchten Sie diesen Infobrief nicht mehr erhalten, melden Sie sich bitte per Mail mit einer kurzen Info bei 
Ihrem zuständigen Freiwilligenkoordinator Hanno Witte. Wir nehmen Sie dann aus dem Verteiler heraus. 
Dies hat selbstverständlich keine Auswirkungen auf Ihr Engagement bei Fördern & Wohnen.  Alle grundle-
genden Änderungen und wichtigen Mitteilungen erhalten Sie, wie bisher, natürlich auch weiterhin auf dem 
üblichen Weg per Post oder per E-Mail. Sollte Ihnen die Zeit zwischen zwei Infobriefen zu lange dauern, 
können Sie sich auch immer unter Aktuelles auf unserer Webseite mit neuem Wissen versorgen oder uns 
auch auf Twitter folgen.  
 
Nun wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Lesen, 
Ihr Team Freiwilligenkoordination 
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6. Das offene Ohr 
  

https://www.foerdernundwohnen.de/unternehmen/aktuelles/
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FRÜHLINGSGRÜßE AN DEN BEZIRK HARBURG 

Der Frühling kitzelt in der Nase 
 
Liebe Freiwillige,  
 
Mittlerweile hat der Frühling Einzug gehalten, aber 
die letzten Wochen zeigten sich leider doch unbe-
ständig mit Sonne und Schnee. Ich hoffe, Sie haben 
die letzten Feiertage und auch die ersten Sonnen-
strahlen genießen können. 
Auch der Blick in das letzte Jahr der Pandemie mag 
lang wirken. Irgendwie jagt ja ein Lockdown den 
anderen. Das wirkte fast so unbeständig wie das 
Aprilwetter. Das erste warme Frühlingswetter erin-
nerte mich aber, daran was sogar im letzten Som-
mer und Herbst auch möglich war. Museen oder 
Restaurants hatten (teilweise) geöffnet und einige 
freiwillige Angebote konnten zum Beispiel im Freien 
stattfinden. Auch wenn sich die Pandemie-Lage wei-
ter verschärft stimmen das und die weiteren Ange-
bote für Schutzimpfungen doch hoffnungsvoll.    
Kurz vor Ostern quollen hier in der Freiwilligenko-
ordination die Postfächer fast über. Wir haben über 
die Aktion „Post mit Herz“ knapp 400 Postkarten für 
Bewohnerinnen und Bewohner erhalten und bei 
einem kontaktlosen sozialen Aktionstag mit tatkräf-
tig e.V. haben andere Freiwillige Murmelspiele und 
Fangbecher für Kinder einer Wohnunterkunft in 

Bergedorf selbst gebastelt. Wir freuen uns sehr, 
dass diese Aktionen als solidarischen Zeichen auch 
weiterhin möglich sind. Vielleicht haben Sie ja auch 
eine dieser Postkarten verfasst?  
Ich hoffe, Sie bleiben gesund, uns verbunden und 
verabschiede mich heute mit den besten Wünschen 
bis zu unserem nächsten Gespräch „zwischen Tür 
und Angel“. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Hanno Witte  
 

DER 20. APRIL - TAG DER ANERKENNUNG VON FREIWILLIGEN 2021 

Bleiben Sie mit dem Herzen dabei 
Wir müssen nicht erst durch ein dickes Kreuz im 
Kalender darauf aufmerksam gemacht werden, dass 
am 20. April der Tag der Anerkennung für Freiwillige 
gefeiert wird. Wir wissen, wie wertvoll Ihr Engage-
ment ist! Im Jahr 2019 haben sich fast 40 Prozent 

der Menschen ab 14 Jahren in Deutschland freiwillig 
engagiert und Sie gehören dazu. Dafür bedanken 
wir uns bei Ihnen! 
Mit viel Zeit, Energie, Verständnis und Leidenschaft 
sind Sie für die Menschen in unseren Einrichtungen 
da. Vielleicht haben Sie erst vor kurzem mit Ihrem 
freiwilligen Engagement begonnen, vielleicht sind 
Sie auch schon seit Jahren dabei und haben miter-
lebt, wie sich das freiwillige Engagement bei För-
dern & Wohnen weiterentwickelt und immer 
präsenter wird.  
Wir freuen uns sehr darüber, dass Sie alle ein Teil 
von Fördern & Wohnen sind! Sie helfen, unter-
stützen, hören zu und packen mit an und hoffentlich 
bald auch wieder vor Ort. Wir sind natürlich 
weiterhin für Sie da und bleiben – genau wie Sie – 
mit dem Herzen dabei! 



AKTUELLES AUS DER FREIWILLIGENKOORDINATION 

„Unsere Telefone glühen!“
 

Seitdem wir letzten Freitag gegen frühen 
Nachmittag das Schreiben der Geschäftsführung 
rund um das Impfangebot für Freiwillige per Mail 
und in diesen Tag per Post an diejenigen Freiwilli-
gen ohne Mailadresse versandt haben, stehen un-
sere Telefone nicht mehr still. Wir freuen uns sehr 
darüber, dass wir in Zusammenarbeit mit der Sozi-
albehörde auch den aktiven Freiwilligen ein 
Impfangebot unterbreiten können. Zahlreiche 
Rückfragen haben uns seitdem erreicht: Fragen 
rund um die Impfberechtigung, die Bescheinigung, 
wer zählt zu den aktiven Freiwilligen und wie man 
sich nun einen Impftermin buchen kann bzw. ob 

F&W dabei unterstützt. Wir versuchen seitdem so 
schnell wie möglich alle offenen Fragen zu beant-
worten und zur Zufriedenheit aller zu klären. Die 
ersten Impfbescheinigungen sind sogar bereits 
versendet worden. Wichtig ist, dass sich dieses An-
gebot bisher nur an Freiwillige richtet, die natürlich 
zum Einen per Vereinbarung bei F&W registriert 
sind und zum Anderen jetzt in der Unterkunft aktiv 
sind. Viele Einrichtungen haben aufgrund der Inzi-
denzwerte das freiwillige Engagement dauerhaft 
pausiert, aber doch gibt es einige Angebote, die 
weiterhin als Einzelangebote oder als Ausnahme 
existieren. Dies betrifft zum Beispiel Essensaus-
gabestellen, Nachhilfeangebote oder Patenschaf-
ten. Es wird aber auch für Geimpfte vorerst keine 
Änderungen oder Lockerung der bestehenden Re-
geln für die Angebote von Freiwilligen geben. Die 
Rahmenbedingungen werden regelmäßig überprüft 
und der aktuellen Situation sowie den geltenden 
Verordnungen angepasst. Nach wie vor sind mo-
mentan z. B. nur 1:1-Angebote erlaubt. 
Wir wünschen den Impfberechtigten unter Ihnen 
nun viel Glück bei der Terminbuchung und zeit-
nahen Impfung und stehen natürlich auch weiterhin 
für Fragen zu diesem Thema bereit. 
 

 

UNTERNEHMENSINFORMATION 

Integration in Wohnraum – unser Einzugs- und Begleitteam 
 
Freiwilliges Engagement bei Fördern & Wohnen ist 
so vielfältig wie das Unternehmen selbst. Wussten 
Sie, dass sich Freiwillige auch in unserem Einzugs- 
und Begleitteam (EBT) engagieren können? 
Seit zwei Jahren werden vordringlich wohnungssu-
chende Menschen auf dem Weg zur eigenen Woh-
nung vom EBT beraten. Das EBT verfügt über keinen 
eigenen Wohnungsbestand, sondern begleitet ne-
ben der Beratung zu Besichtigungsterminen und 
Schlüsselübergaben und ist darüber hinaus bis zu 
einem Jahr nach Mietvertragsbeginn sowohl für die 
Mietpartei als auch für Vermieterinnen und Vermie-
ter ansprechbar, mit dem Ziel Mietverhältnisse zu 
sichern. 
Damit ist das Einzugs- und Begleitteam eine wert-
volle Ergänzung zu den bestehenden Fachstellen für  

 
Wohnungsnotfälle und ein weiterer Baustein des 
Gesamtkonzepts Wohnungslosenhilfe des Senats. 
Weitere Informationen finden Sie auf der Homepa-
ge.  
 
Das EBT ist im April in ein neues Büro in die Zentrale 
am Heidenkampsweg gezogen. Hier wird nun das 
freiwillige Engagement ausgebaut: Freiwillige kön-
nen sich einmalig (z.B. bei einem Umzug) oder lang-
fristig (bei der Wohnungssuche) engagieren. Ebenso 
ist praktische Hilfe beim Ankommen und Einrichten 
in den eigenen Wänden willkommen. 
Geben Sie diese Information daher gern an Hobby-
bastler und Hobbybastlerinnen, sowie an alle Inte-
ressierten weiter, die sich bisher noch nicht bei uns 
engagieren.

https://www.foerdernundwohnen.de/unterkuenfte/beratung/einzugs-und-begleitteam/
https://www.foerdernundwohnen.de/unterkuenfte/beratung/einzugs-und-begleitteam/


ENGAGEMENT 

Ihre 1:1 Angebote in Zeiten der Pandemie!
 
Vieles ist zwar gerade durch Corona nicht möglich, 
aber die Pandemie ist auch geprägt von Hoffnung, 
Durchhaltevermögen und viel Geduld. Und da die 
meisten Angebote gerade pausieren, ist die Unter-
stützung für den einzelnen Menschen umso  
wichtiger.  
Das dachte sich auch Julia Strohmayer, die während 
der Pandemie die Zeit gefunden hat, sich freiwillig 
zu engagieren. Über die Freiwilligenagentur  
Altonavi fand sie den Weg zu Fördern & Wohnen 
und engagiert sich seitdem regelmäßig. Zwei mal 
wöchentlich trifft sie in der Wohnunterkunft am 
Albert-Einstein-Ring den Bewohner Mahbub Shah, 
um ihn beim Lernen zu unterstützen. Mahbub Shah 
hat seine Friseurausbildung in Hamburg erfolgreich 
absolviert. Nun bereitet er sich fleißig auf seine 
Meisterprüfung vor. Dafür hatte er sich Hilfe ge-
sucht. Dass Julia Strohmayer zur gleichen Zeit nach 
einem passenden Engagement fragte, ist für beide 
ein großartiger Zufall, denn Julia Strohmayer ist 
ebenfalls Friseurin. Aus ihren acht Jahren Berufser-
fahrung kann sie ihre Fertigkeiten und Kenntnisse 
aus dem Handwerk weitergeben. Dazu zählen nicht 
nur Technik und Gestaltung.  

Gemeinsam erarbeiten sie Themen, in denen Mah-
bub Shah noch Erfahrungen fehlen, wie der Farbleh-
re und Kundenberatung, um ein gutes Gespür für 
Farbe und Form zu bekommen. Er ist gern kreativ 
und lernt neue Sachen dazu. Was ihm am meisten 
Spaß macht? Alles, antwortet er ohne zu überlegen 
und strahlt dabei. Sein Traum ist es, irgendwann 
einen eigenen Friseursalon zu eröffnen. Wir drü-
cken ihm die Daumen für die Meisterprüfung und 
wünschen ihm alles Gute! 
 
 

DAS OFFENE OHR 

Wir freuen uns auf Ihre Nachrichten! 
 
Natürlich bewegt uns nun alle sehr, dass auch das 
Impfangebot für Sie als aktive Freiwillige freigege-
ben wurde.  Das hält uns wie bereits geschrieben 
sehr auf Trab und gibt uns neue Motivation! 
Auch die Fortbildungsangebote für Freiwillige bei 
F&W mussten im ersten Halbjahr 2021 leider ausge-
setzt werden. Wir hoffen aber Ihnen bald Lösungen 
für die zweite Jahreshälfte anbieten zu können.  
Dies sind nur zwei der Themen, die uns in der Frei-
willigenkoordination zur Zeit beschäftigen.  

Wir können auch schon so viel verraten: Die Pla-
nung für eine Dankeschönveranstaltung 2021 läuft 
ebenfalls auf Hochtouren. Darüber können wir in 
einer der nächsten Ausgaben mehr berichten. 
 
So viel von uns… bleiben Sie gesund und uns mit 
dem Herzen verbunden. 
 
Ihr Team Freiwilligenkoordination 
 

FEEDBACK 

Wir freuen uns über Fragen, Anregungen und Kritik an  

freiwilligenkoordination@foerdernundwohnen.de  

REDAKTION 

Team Freiwilligenkoordination 

FOTOS 

Jennifer Scheib 

Anna Blümner 
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